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D
er Betrieb läuft bereits 
wieder, selbst wenn die 
Handwerker noch im 
Haus sind. Vor wenigen 

Wochen hat das Team der Stutt-
garter Tierklinik den ehemaligen 
Standort in der Hasenbergstraße 
aufgegeben – nach weit mehr als 
20 Jahren – und einen neuen be-
zogen. Seit Mitte Juli sind die 
etwa 40 Mitarbeiter, darunter 
knapp 20 Veterinäre, in einem 
großen Neubau im Plieninger Ge-
werbegebiet Entenäcker zu fin-
den. Die Klinik hat sich deutlich 
vergrößert und ihre Fläche mehr 
als verdoppelt. Auf 2500 Quadrat-
metern und drei Stockwerken 
werden nun Heimtiere behandelt.

Und dies im großen Stil. 80 bis 
100 Tiere waren am alten Stand-
ort im Westen pro Tag behandelt 
worden, wie viele es jetzt in der 
wesentlich größeren Klinik wer-
den, muss sich noch zeigen. „Po-
tenzial nach oben ist noch eini-
ges da“, erklärt die Obertierärz-
tin Susanne Streit. Maximal 60 In-
dividuen können stationär in 
Zwingern oder Käfigen aufge-
nommen werden, mehr als 90 
Prozent der tierischen Patienten 
sind Hunde und Katzen.

Neu im Team ist ein Experte 
für Exoten wie Schlangen. „Bis-
her hatten wir nur Notfälle be-
handelt. Das sind ganz andere 
Spezies, die ganz anders thera-
piert werden müssen und andere 
Grunderkrankungen haben“, sagt 
Susanne Streit.

Der Wegzug aus dem engen 
Stuttgarter Westen sei eine be-
wusste Entscheidung gewesen, 

erklärt Peter Himmelsbach, einer 
der drei Klinikleiter. Der neue 
Standort liegt unmittelbar an der 
Autobahn und nahe der B 27, eine 
hauseigene Tiefgarage trägt eben-
so zur besseren Erreichbarkeit 
bei. Der 24-Stunden-Notfalldienst 

wurde beibehalten. Mehrere Zim-
mer stehen dem Personal für den 
Nachtdienst zur Verfügung.

Die Tierklinik will so ihr über-
regionales Profil ausbauen. „Un-
ser Einzugsgebiet als Überwei-
sungsklinik ist der Stuttgarter 
Großraum. Patienten kommen 
auch aus Reutlingen, Tübingen 
oder Ludwigsburg“, erklärt Su-
sanne Streit. Träger der Tierkli-
nik ist eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts( GbR), für die Dr. 
Wolfgang Sinzinger, Sonja Sinzin-
ger und Dr. Peter Himmelsbach 
firmieren.

Für besondere Behandlungen 
wie die Laserlithotripsie, die mi-
nimalinvasive Zertrümmerung 
von Steinen in den Harnwegen 
mittels Laser, oder Harnlei-
ter-Stents reisten Besucher auch 
bundesweit an. Und nicht nur für 
Tierhalter möchte man interes-
sant sein. Ab Oktober sollen im 
Seminartrakt Vorträge und Wei-

terbildungen für niedergelassene 
Tierärzte stattfinden. Ebenfalls ab 
Herbst sind Tage der offenen Tür 
geplant.

Die Fachdisziplinen klingen, 
als ginge es um Menschen. Von A 
wie Augen- bis Z wie Zahnheil-
kunde reicht das Spektrum. Uro-
logie, Chirurgie, Dermatologie, 
Onkologie, Physiotherapie, Neu-
rologie, Orthopädie, Kardiologie, 

Innere Medizin. Techniken wie 
Röntgen, Ultraschall, Endoskopie, 
CT und MRT stehen ebenso zur 
Verfügung wie ein eigenes Labor, 
eine Intensivstation, vier spezia-
lisierte OPs oder ein vollautoma-
tischer Apothekenroboter.

Am besten kämen aber gerade 
die Annehmlichkeiten an, die das 
neue Haus für die pelzigen Gäs-
te bietet. Das sind etwa getrenn-

te Wartebereiche für Hund und 
Katz oder ein Freilaufbereich für 
Katzen, damit die sich schneller 
akklimatisieren.

„Die meisten sehe ich, wie sie 
auf der Fensterbank liegen und 
rausschauen“, sagt Streit. Effekt: 
deutlich mehr Entspannung für 
Tier, Halter und Ärzte, „selbst 
wenn es mal ein paar Minuten 
länger dauert“.

Experten für Hund, Katze, Maus
Medizin Die Stuttgarter Tierklinik am Hasenberg ist umgezogen. Der neue Standort an der Autobahn ist leichter zu 
erreichen. Die Klinik will damit auch ihren Einzugsbereich vergrößern. Von Caroline Holowiecki 

Weiche
falsch 
gestellt

Stuttgart. Bei einem Zusammen-
stoß von zwei Stadtbahnen in
Stuttgart sind beide Fahrer ver-
letzt worden. Wie die Polizei am
Sonntag mitteilte, waren die Bah-
nen am Samstag wegen der Fehl-
stellung einer Weiche ineinander
gefahren. Eine Linie war dadurch
fälschlicherweise auf das Gleis
der anderen gelenkt worden. Die 
beiden 53 und 30 Jahre alten Fah-
rer verletzen sich dabei leicht.
Die Fahrgäste blieben unverletzt.

„Die genauen Umstände müs-
sen aber noch ermittelt werden“,
sagte ein Polizeisprecher 
am Sonntag. Es sei beispielswei-
se noch unklar, weshalb die Wei-
che falsch gestellt gewesen sei.
Am Samstag war zunächst von ei-
nem Schwerverletzten die Rede 
gewesen. Der Zusammenstoß hat-
te sich im Stadtteil Untertürk-
heim am Karl-Benz-Platz ereignet 
– mit Bahnen der Linie U4. Es 
werde von einem Schaden im
sechsstelligen Bereich ausgegan-
gen, sagte der Sprecher.

Wegen des Unfalls gab es zwi-
schen den Haltestellen Wasen-
straße und Untertürkheim am 
Samstag eine Streckenunterbre-
chung. Neben der Unfalllinie U4 
war auch die Stadtbahnlinie U13
betroffen, die auf der Strecke 
fährt. Die Stuttgarter Stadtbahnen 
fahren in Teilen der Stadt oberir-
disch, sind stellenweise aber auch
unter der Erde unterwegs.

Immer wieder kommt es in der
Region zu Unfällen mit Stadt- und 
Straßenbahnen. Erst Ende August 
waren beim Zusammenstoß einer 
Stadtbahn mit einem Auto in 
Stuttgart vier Menschen verletzt
worden, zwei davon schwer. dpa

Unfall In Untertürkheim 
prallen zwei 
Straßenbahnen 
aufeinander. Beide Fahrer 
verletzen sich dabei.

Roter Teppich 
für Radler

Stuttgart. Mit einer Aktion „Ro-
ter Teppich“ hat die Initiative
„Radentscheid“ am Samstag im 
Stuttgarter Westen für ein Bür-
gerbegehren geworben. Radfah-
rer wurden mit einer La-Ola-Wel-
le auf der Fahrt über den Teppich 
begleitet.  Der Initiative gehören 
unter anderen der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub und der
Umweltverband „Bund“ an. Sie
will bis 7. November 20 000 Un-
terschriften sammeln, um einen 
Bürgerentscheid zu erreichen.
10 000 Unterschriften seien be-
reits beieinander.
Mit dem Bürgerbegehren will die 
Initiative eine bessere Fahrradpo-
litik in der Landeshauptstadt er-
reichen. Sie verlangt den Ausbau 
der Radwege. Radfahrern werde
es in Stuttgart sehr schwer ge-
macht, sagt die Sprecherin der In-
itiative, Susanne Keller. web

Aktion Initiative strebt 
Bürgerentscheid für 
bessere Radfahrpolitik an.

In Vollnarkose liegt die Katze auf dem Schragen. Gleich wird sie von Wolfgang Sinzinger operiert.  Foto: Ferdinando Iannone

Stuttgart. Das gab es auf dem 
Stuttgarter Weindorf noch nie – 
18 Jungwinzer machen gemeinsa-
me Sache und bewirten einen 
Stand. Sie kommen aus Stuttgart, 
dem Remstal und anderen Orten 
der Region, sind zwischen 19 und 
48 Jahre alt und haben mit ihrem 
Konzept „Pro Stuttgart“-Ge-
schäftsführerin Bärbel Mohr-
mann sofort überzeugt.
Die „jungen Wilden“ sind so un-
terschiedlich wie ihre Weine. 
Weiß, rot, rosé und Sekt bringen 
sie ins Weindorf mit. Alle zwei 
Tage wechselt an Laube 17 die 
Standbesetzung und mit ihr das 

Weinsortiment. Immer sechs der 
18 Jungwinzer sind dann mit ihren 
Kreationen vertreten. Sie präsen-
tieren und erklären ihre Weine 
und suchen den Dialog.
„Das ist uns ganz wichtig“, sagt 
Helen Schmalzried vom gleichna-
migen Weingut in Korb. Bei der 
„Alten Kanzlei“, wo sich die Lau-
be 17 befindet, trifft man Deme-
ter- und Biowinzer ebenso wie 
die beiden Stuttgarter Sebastian 
Schiller und Dennis Keifer, 
die  mittels Crowdfounding zum 
Weinmachen gekommen sind.
Die Jungwinzer-Kooperative 
„next generation“, die vor zehn 

Jahren aus der Weingärtnergenos-
senschaft Fellbach hervorgegan-
gen ist, gehört ebenso dazu wie 
die klassischen Betriebsnachfol-
ger, die neue Wege bestreiten, wie 
etwa Moritz Haidle aus Stetten.

Die jungen Wilden wollen sich 
auf den Ausschank ihrer Weine 
konzentrieren und verzichten 
deshalb auf den  klassischen Lau-
bencharakter. Sie bieten weniger 
Sitzgelegenheiten an, haben kei-
ne eigene Küche am Stand, son-
dern beziehen schwäbische Klas-
siker im Weck-Glas vom „Amade-
us“ am Charlottenplatz. „Ganz lo-
cker und ungezwungen wollen 

wir mit den Leuten ins Gespräch 
kommen, ihnen unsere Philoso-
phie vorstellen und unsere Wei-
ne erklären“, sagt Sprecher Chris-
toph Kern aus Rommelshausen.

Im Frühjahr haben sie das Kon-
zept entwickelt, den Zuschlag für 
die Laube auf Anhieb bekommen, 
flugs eine GbR gegründet, ein 
Logo ersonnen und damit graue 
T-Shirts samt den Namen des je-
weiligen Weinguts bedrucken las-
sen. Sie wollen zeigen, „dass das 
Leben nicht nur schwarz-weiß“ 
ist, sondern dass es in der Welt 
des Weines vieles zu entdecken 
gibt.  Ingrid Sachsenmaier

Alle zwei Tage Schichtwechsel in der Laube 17
Premiere Auf dem Stuttgarter Weindorf präsentieren 18 Jungwinzer aus der Region ihre Produkte.

Jungwinzer Christoph Kern an 
der Laube 17. Foto: F. Iannone

In fast jedem zweiten Haushalt lebt ein Tier

Eine repräsentative Er-
hebung des Marktfor-
schungsinstituts Skopos 
hat ergeben, dass die Zahl 
der Heimtiere in Deutsch-
land  im vergangenen Jahr 
gestiegen ist. Demnach gibt 
es 34,3 Millionen Heimtiere, 
2,7 Millionen mehr als im 
Jahr zuvor. In 45 Prozent al-

ler deutschen Haushalte ist 
ein Tier daheim. Am belieb-
testen sind Katzen, 13,7 Mil-
lionen schleichen durch 22 
Prozent aller Haushalte.

9,2 Millionen Hunde sind 
in 18 Prozent der Haushalte 
zu finden, außerdem 6,1 Mil-
lionen Kleintiere (sieben 

Prozent). Die Zahl der Zier-
vögel beläuft sich auf 5,3 
Millionen (vier Prozent). Zu-
dem gab es im selben Zeit-
raum 2,1 Millionen Aquarien 
sowie 1,6 Millionen Garten-
teiche mit Zierfischen (je 
vier Prozent). Zudem wur-
den 800 000 Terrarien in 
einem Prozent der Haushal-

te ermittelt. Das Marktfor-
schungsinstitut hat auch 
die Situation in Ba-
den-Württemberg Skopos 
beleuchtet. Das Ergebnis: 
Im Land leben 1,8 Millionen 
Katzen, 1,1 Millionen Hunde, 
je 800 000 Kleinsäuger und 
Vögel sowie 100 000 Terra-
rientiere.   car

Unsere Patienten 
kommen auch 

aus Reutlingen,        
Tübingen oder           
Ludwigsburg.
Susanne Streit
Obertierärztin

Dekorativ sollen sie sein, die Lau-
ben des Weindorfs. Darauf legt der 
Veranstalter „Pro Stuttgart“ großen 
Wert. Die Wirte sollen sich anstren-
gen, um den Gästen ein attraktives 
Ambiente zu bieten. So gehört die 
Laubenprämierung zu den Ritualen 
des alljährlichen Weindorfs. Wie auch 
die Auszeichnung des schönsten 
Stands auf dem Weihnachtsmarkt. 
Heute Abend schreitet eine Jury zur 
Bewertung, darunter die Bundestags-
abgeordnete Karin Maag und der Regi-
onalpräsident (Thomas Bopp (beide 
CDU).  Die Juroren begutachten nicht 
nur das Aussehen der Lauben, son-
dern auch, wie es mit der Regionalität 
der Speisen bestellt ist. web 

STADTGESPRÄCH Verkehrsunfall
Familienvater 
kommt ums Leben
Esslingen/Oberau. Bei einem Ver-
kehrsunfall in Oberau (Kreis Gar-
misch-Partenkirchen) ist am 
Samstag ein Familienvater aus 
dem Landkreis Esslingen ums Le-
ben gekommen. Das Auto des 
42-Jährigen war frontal mit einem 
entgegenkommenden Fahrzeug 
zusammengestoßen. Der Unfall-
verursacher, ein 79-jähriger Rent-
ner, schwebt nach Angaben der 
Polizeiinspektion Weilheim in Le-
bensgefahr. Der Mann sei offen-
bar in einer Rechtskurve zum 
Überholen ausgeschert. eb

Eineinhalb Stunden lang standen am Sonntag Teenager vor einem Stutt-
garter Modegeschäft Schlange, um sich Autogramme von jungen Blog-
gern wie Lea Looskanal und Maarie Yes zu sichern. Foto: F. Iannone 

Teenager treffen ihre Lieblinge

Sexualtat 
Mann belästigt 
Frauen im Laden
Stuttgart. Die Polizei hat in Bad 
Cannstatt einen Mann festgenom-
men, der zwei Frauen in einem 
Lebensmittelmarkt sexuell beläs-
tigt haben soll. Ein Angestellter 
des Geschäfts hatte die Polizei ge-
rufen. Sie traf den 43-Jährigen Tä-
ter noch vor Ort an. Später wur-
de er wieder auf freien Fuß ge-
setzt. Nach Angaben von Zeugen 
hat der Mann mutmaßlich noch 
weitere Frauen in dem Markt un-
sittlich berührt. Die Polizei hat 
die möglichen weiteren Opfer ge-
beten, sich zu melden. eb 

Brücke teilweise gesperrt
Stuttgart. Zu Sperrungen kommt 
es am Mittwoch auf der zentralen
König-Karl-Brücke in Bad Cann-
statt. Grund dafür ist der Einbau
einer neuen Steueranlage für die 
Ampeln. Die Stadtbahnlinie U 19
bedient die Halte Stellen Cann-
statter Wasen und Neckarpark 
nicht.

Rätselhafte Messerstiche 
Denkendorf. In Denkendorf (Kreis
Esslingen) ist ein 20 Jahre alter
Mann mit schweren Messerstich-
verletzungen auf der Straße ge-
funden worden. Der 20-Jährige
habe am Sonntagmorgen selbst 
den Notruf gewählt, sagte ein
Sprecher der Polizei.
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